
Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag in der 21. Woche der Lesereihe 27.08.2020 
 
 

Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
Monika (um 332–387) stammte aus einer christlichen Familie und heiratete einen Nichtchristen, 
der sich kurz vor seinem Tod taufen ließ. Ihr Sohn Augustinus war ein Sorgenkind: hochbegabt, 
aber sittenlos. Monika betete für ihn und durfte erleben, wie er sich unter Bischof Ambrosius in 
Mailand bekehrte und taufen ließ. Sie starb auf der Heimreise von Mailand nach Afrika. 
 
 
 
Dom Hélder Câmara (1909–1999) baute als Priester die Katholische Aktion auf, gründete 1931 
die Arbeitslegion Ceará und 1933 die Katholische Arbeiterinnen-Gewerkschaft. Er wurde 
Staatssekretär für das Erziehungswesen im Staate Ceará und übernahm dann einen wichtigen 
Posten im Erziehungswesen in Rio de Janeiro. Die Elendsviertel in Rio erschütterten ihn. 1952 
wurde er Weihbischof, dann Koadjutor des Erzbischofs von Rio und bereitete die Gründung der 
Brasilianischen Bischofskonferenz vor, deren Generalsekretär er 1964 wurde und die sich zu 
einer der einflussreichsten Institutionen der Theologie der Befreiung entwickelte. Câmara grün-
dete die ersten Basisgemeinden Brasiliens. Papst Paul VI. ernannte ihn 1964 zum Erzbischof 
von Olinda und Recife. Auf dem 2. Vatikanischen Konzil war er eine der stärksten Stimmen der 
Dritten Welt und rief die Bischöfe auf, ihren Reichtum abzulegen. Seine Bemühungen um die 
Armen in Brasilien endeten mit dem Militärputsch 1964. Ab 1968 wurde er zunehmend als »ro-
ter Bischof« terrorisiert und es gab Attentate auf ihn. Er erhielt internationale Friedenspreise 
und 18 Ehrendoktorate von ausländischen Universitäten. 1985 trat er aus Altersgründen als 
Erzbischof zurück. Sein Nachfolger, Professor für Kirchenrecht in Rom, beendete die sozialen 
Projekte und bekämpfte den Einfluss der Befreiungstheologie in Brasilien. Der zuletzt schlep-
pende Seligsprechungsprozess wird von Papst Franziskus wieder gefördert. 
 
 
 
Wir feiern heute Eucharistie im Garten des Pfarrhauses nach der Liturgie von Taizé. 
  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html


Eröffnung Spiritus Jesu Christi EIN 453 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST453_Spiri-
tus_Jesu_Christi.html 

 

 
Im Namen des Geistes, der uns in der Liebe Gottes verbindet. 
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Kyrie 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/02_EG067_Ky-

rie.html 

 

 
 
Jesus Christus, Du gibst uns die Wachsamkeit, nach Dir ausschauen 
in einem weltlichen Alltag. 
Jesus Christus, Du hilfst uns, unsere Aufgaben zu erkennen und zu 
erfüllen. 
Jesus Christus, Du machst uns bereit, Wissen und Vermögen mit an-
deren zu teilen. 
 

Gloria  EIN 114 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-31ff/EST114_Gloria_glo-
ria__Taize_.html 

 
 

 
 
 
 
Wir beten Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen 

wir, bis Du kommst in Herrlichkeit. AMEN 
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Lesung   1 Kor 1,1-9 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
an die Gemeinde in Korinth 
 
Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu, und der 
Bruder Sosthenes an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, – an die 
Geheiligten in Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den 
Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und 
bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus. 
Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch 
in Christus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden 
seid in ihm, an aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis 
über Christus wurde bei euch gefestigt, sodass euch keine Gnaden-
gabe fehlt, während ihr auf die Offenbarung Jesu Christi, unseres 
Herrn, wartet. 
Er wird euch auch festigen bis ans Ende, sodass ihr schuldlos da-
steht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu ist Gott, durch den ihr beru-
fen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, 
unserem Herrn. 

 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 

 

 
 
 
 
Evangelium   Mt 24,42 – 51 
 

    Lesung aus dem Matthäusevangelium 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seid wachsam! Denn 
ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt: Wenn 
der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der 
Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in 
sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit! Denn der 
Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. 
Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr eingesetzt hat, 
damit er dem Gesinde zur rechten Zeit gibt, was sie zu essen brau-
chen? Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn 
er kommt! Amen, das sage ich euch: Er wird ihn zum Verwalter sei-
nes ganzen Vermögens machen. 
Wenn aber der Knecht schlecht ist und denkt: Mein Herr kommt noch 
lange nicht! und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen, wenn er mit 
Trinkern Gelage feiert, dann wird der Herr an einem Tag kommen, an 
dem der Knecht es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html


kennt; und der Herr wird ihn in Stücke hauen und ihm seinen Platz 
unter den Heuchlern zuweisen. Dort wird er heulen und mit den Zäh-
nen knirschen. 

 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja.html 

 

 
 
 
 

Stille 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten EIN 737 
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Um den Frieden der Herzen, 
den Frieden der Familien, 
den Frieden der Völker 
lasst uns zum Herrn beten: Kyrie-Ruf 
 
Für die Jungen und die Alten, 
für die Satten und die Hungrigen, 
für die Überlasteten und die Arbeitslosen, 
für die Fröhlichen und die Verzweifelten 
lasst uns zum Herrn beten: Kyrie-Ruf 
 
Für die Geborgenen und die Heimatlosen, 
für die Frommen und für die Sündigen, 
für die Gesunden und für die Kranken, 
für alle, die sich der Leidenden annehmen, 
lasst uns zum Herrn beten: Kyrie-Ruf 
 
Für alle, die im öffentlichen Leben Verantwortung tragen, 
für alle, die auf der Suche nach Gott sind, 
für Israel, Gottes auserwähltes Volk, 
für die eine, heilige Kirche Gottes 
lasst uns zum Herrn beten: Kyrie-Ruf 
 
Für alle, die in der Kirche ein Amt haben, 
für alle, die die frohe Botschaft verkünden, 
für alle, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, 
für unsere Eltern, Verwandten, Freundinnen und Freunde 
und alle, die uns Gutes tun, 
lasst uns zum Herrn beten: Kyrie-Ruf 
 
Für die in dieser Nacht Sterbenden, 
für alle Opfer von Krieg und Gewalt, 
für alle Toten und die um sie Trauernden, 
für alle, an die niemand in Liebe denkt, 
lasst uns zum Herrn beten: Kyrie-Ruf 

 
 
 
Vater unser  Gott führt uns durch den Tod zum Leben bei ihm. In dieser Zuver-

sicht beten wir: Vater unser im Himmel … 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-29/06_EG264_Vater_un-
ser.html 
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Wir wünschen uns und der ganzen Welt Shalom! 
 
 
  Frieden hinterlasse ich euch EIN 982 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-

17ff/EST982_Frieden_Frieden_hinterlasse_ich_euch.html 
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Dank  Magnificat  EIN 596 
 

 
 
 
 

Segen Der Herr lasse uns wachsen und reich werden an Liebe zueinander 
und mache unser Herz stark und untadelig, in Heiligkeit vor unserem 
Gott und Vater. wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen 
kommt. 

 So segne Du uns, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  



Auf den Weg Bleib mit Deiner Gnade bei uns EIN 489 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-04-09_Oelberg-
stunde/EG489_Bleib_mit_deiner_Gnade.html 

 

 
 

 
 
 
 

Entlassung:  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 
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